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Editorial

Liebe Kolleginnen and Kollegen!

Nun ist die Tagung der Osterreichischen Ophthalmologischen
Gesellschaft erfolgreich voruber gegangen. Bad Ischl zeigte
sich in voller Blute, aber bei schlechtem Wetter, was sich auf
die Teilnehmerzahl der Tagung rundum gunstig auswirkte.
Die Industrie schien grol3teils mit Standort and Besucherzahl
zufrieden zu sein, an dieser Tagung nahmen wesentlich mehr
Kolleginnen and Kollegen teil als im letzten Jahr.

Vorstandsmitglieder and Kommissionsleiter hetzten von
Sitzung zu Sitzung, hatte man doch viel Konstruktives and
Interessantes zu beschlieBen. Neue Kommissionen wurden
gegrundet, andere erweitert.

Das wissenschaftliche Programm war von Prof. Grabner
gut zusammengestellt, neben dem „State-of-the-Art-Block"
iffier Kataraktchirurgie waren nahezu alle Bereiche der Oph-
thalmologie vertreten.

Die Mischung aus Ubersichtberichten zu neuen Themen
der erfahrenen Kollegen and die Presentation von interessan-
ten Teilbereichen durch jungere Kollegen erganzten sich har-
monisch. Als Mitglied der OOG and Teilnehmerin an diesen
Tagungen seit mehr als 25 Jahren, kann ich sagen, dass eine
deutliche Qualitatsverbesserung stattgefunden hat.

Nur bei ganz vereinzelten Prasentationen hatte man noch
den Eindruck geringer Muhe fur unsere nationale Tagung.
So egal sollten einem die Osterreichischen Ophthalmologen
doch nicht sein. Sollten wir nicht versuchen, gerade fur un-
sere eigene Tagung so interessant and kompetent wie mog-
lich zu berichten? Ich denke, dies sollte selbstverstandlich
sein.

Fur das Spektrum erwarten wir eine ganze Reihe von
interessanten Beitragen die es uns hoffentlich ermoglichen
werden, mehr ,Themenhefte" zusammenzustellen. Gute
Ubersichtsartikel werden ebenfalls sehr gebraucht, and kon-
nen unter Umstanden eine zu spezialisierte Arbeit mit vie-
len Detaildaten wie sie bei der OOG vorgetragen wurden,
ersetzen.

Unserem Prasidenten, Herrn MR Dr. Roderich Fellner,
sei an dieser Stelle noch einmal herzlichst fir semen Ein-
satz and seine Souveranitat in alien Belangen der OOG ge-
dankt.

Glucklicherweise bleibt er dem Vorstand als Fachgrup-
penvertreter erhalten.

Mit kollegialen GrUBen
Prof. Dr. Susanne Binder


